
» Wie errechnet sich die gesetzliche Rente?

» Mit welcher Altersvorsorge soll man  
 beginnen?

» Welchen Einfluss haben Berufswahl  
 und Familienplanung?

» Wie kann ich in Aktien investieren?

» Wo kann ich mich beraten lassen?

Nach dem Vortrag (ca. 60 Minuten) laden wir ein, sich bei 
„Wein, Wasser und kleinen kulinarischen Köstlichkeiten“ 
mit uns und anderen Teilnehmerinnen auszutauschen.

Wir wollen als Mitglied eines weltweit umspannenden 
Frauennetzwerks allen Frauen in unserem Landkreis in-
teressante Informationen, wertvolle Tipps und motivie-
rende Impulse geben. Seid herzlich eingeladen!

Referentinnen sind Constanze Hintze (Vermögensbera-
terin), Stefanie Rhaden (Coach und Wirtschaftsmedia-
torin) oder Friederike Schulz (Pädagogin/Lehrerin) vom 
ZONTA-Club-Fünf-Seen-Land.

Heute Jung. Morgen Arm?
Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit. Ein Vortrag von 
Frauen (nicht nur) für junge Frauen.
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Arm im Alter? Nicht mit uns!

Frauen, die eigenverantwortlich Vorsorge betreiben, 
erlangen finanzielle Unabhängigkeit.

Finanzielle Unabhängigkeit und persönlicher Selbstwert liegen nah bei- 
einander. Und wer etwas anderes behauptet, weiß nicht wie es sich anfühlt, 
in der Mitte des Monats kein Geld mehr auf dem Konto zu haben und die 
Eltern oder das Sozialamt um Unterstützung bitten zu müssen. Über Geld 
frei und unabhängig verfügen zu können, ist sowohl jetzt als auch in der Zu-
kunft wichtig. Deshalb ist es nie zu früh, aber oftmals zu spät, vorzusorgen.

Dem Wohlstand einen Schritt näher

Wir möchten Wege aufzeigen, wie Frauen finanzielle Unabhängigkeit er-
reichen können. Dabei benennen wir aber auch die Hürden, an denen vor 
allem Frauen scheitern und wie man sie bewältigen kann. Ihr erfahrt, wie 
die Altersvorsorge in Deutschland geregelt ist und was man selbst noch 
tun kann, um der vieldiskutierten Altersarmut erst gar nicht zu begegnen. 
Also: Macht Euch schlau und kommt so dem Wohlstand einen Schritt näher.

Wer ist ZONTA?

Zonta ist ein ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen in 
verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzen, die Lebens-
situation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruf- 
licher und gesundheitlicher Hinsicht zu verbessern. Der erste Club 
wurde 1919 in Buffalo (USA) gegründet. Heute ist Zonta in 69 Ländern 
mit 1249 Clubs und 33.000 Mitgliedern vertreten und hat als NGO 
einen konsultativem Status bei der UNO.

Weitere Infos:

www.zonta-fuenfseenland.de

CLUB 
FÜNF-SEEN-LAND


